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jeetionen eine Spaltung vorgenommen war; denn der Kanal und das 
Os internum waren bei der Behandlung stets so eng wie vorher, und 
war das Einffihren der Spritze immer recht schwer und nur beieiner 
ganz besonderen Kriimmuug des Injectionsrohres miiglich. Ich f(ige 
noeh hinzu, dass ieh nie vor den Injectionen erweitere, ieh habe 
vielmehr yon dem Gebrauehe der Laminaria und des Presssehwam- 
rues zum Zweeke der Erweiterung wohl hier und da eine Reaction 
you der 14eftigkeie gesehen, wie sie mir naeh Injeetionen selbst col~- 
centrirter Fltissigkeiten in die ItShle des Uterus nie vorgekommen 
ist, wenn nm" die Vorsicht gebraueht wurde, dass mit rein'era ~u 
oder ganz sehwaehen LSsungen begonnen, und je naeh der Empfind-. 
lichkeit schneller oder langsamer zu eoneeutrir~eren L~isungen aber- 
gegangen wurde. Es kommen F~tlle v o r ,  wo sehon die Injeetionen 
yon reinem Wasser so empfindlieh sind, dass man.yon der Behand- 
lung mit Injeetionen yon Flfissigkeiten abstehen muss; aber in die- 
sen l?/illen muss man aueh yon der Erweiterung mit Laminaria und 
]?resssehwamm abstehen, und hat man diese aueh durchgesetzt, die 
Empfindliehkeit bleibt naeh der Erweiterung gegen 'die Injeetionen 
dieselbe. 

E iu  w e i t e r e r  F a l l  s p o n t a n e n  Schwundes  e ines  U t e r u s m y o m s .  

Von 

Otto Spiegelberg. 

h 

Die im Vorhergehenden mitgetheilte Beobaehtung des grn .  H o i s t 
giebt mir Veranlassung, fiber eine h5chst iihnliehe yon spontanem vS1- 
liven Versehwindeu eines intraperietalen Myoms zu referirea. Sie 
ist in Kiirze folgende. 

Frl. B., 46 J. alt, Virgo, consultirte reich im Nov. 1871, well 
ihre Menstruation seit 91/2 J .  immer reichlicher, in den lead, ten Mo- 
naten profus und yon 14tag. Dauer geworden, und weil sie im Unter- 
bauche sine Geschwulst wahrgenommen. Die anitmisehe, sonst abet 
kr~iftig gebaute Dame, hatte einen Uterus yore Umfange des 4 ~on. 
schwangeren; die VergrOsserung war eine ziemlich gleichm~issige des 
Corpus, nnr die linke Seite desselben war naeh aussen vorgebaueht; 
die Consistenz sehr elastiseh; Cervix lung und ganz gesehlossen. 
Bewegliehkeit frei, keine Deviation. - -  W~hrend der n~ehsten sehr 
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starken und yon Wehen begleiteten Menstruation im December wurde 
der untere Theil des Corpus breiter~ der Cervix augenseheinlich 
ki/rzer, alas ganze Organ trat tiefer in die BeckenhShle hinab. - -  
Naeh der Menstruation blieb fast anhMtende blutige Absonderung 
zurtiek. 

Vom 30. December bis zum 3. Januar dilatirte ieh dureh La- 
minaria und Sehwamm den Cervix der Art, dass ieh am letzteren 
Tage dureh den inneren ~uttermund (weleher 5 Cm. entfernt vom 
i~usseren lag) bequem den Zeigefinger fiihren and das in ~ter vorde: 
ten Wand und der linken Seite des Corpus gelagerte Myom deutlieh 
betasten konnte; es erstreekte sieh bis gegen den Fundus hinauf, 
ragte mit einem flaehen seheibenfSrmigen Segmente vom Umfange 
eines grossen I-Itihnereies in die ttShle vor, and hSrte dieht tiber 
dem vorspringenden Walle des Orif. int. scharf auf. Seine grSsste 
Masse w a r  intraparietal gelagert und bauehte die serSse Seite noeh 
etwas vor. - -  Bei diesem Befunde besehr~nkte ieh mieh auf eine In- 
jection yon Jodtinetur in das Cavum uteri~ und machte eine bilate- 
rale Sioaltung der Portio yon je 11/e Cm. L~nge. Danaeh trat keine 
Reaction ein, der Uterus ersehien am 7. Januar vielmehr fest con- 
trahirt, augenseheinlieh kleiner als vor der Dilatation, der Hals wie- 
tier fest gesehlossen (Soolb~der, Milehdi~t). 

Ende April sah ich die Kranke wieder: die 5Ienses waren drei 
Mal in regelmgssigen Intervallen aufgetreten, noeh 8t~gig, aber nieht 
mehr so stark wie frtiher gewesen, der blutige Abgang in den Pau- 
sen hatte sieh noeh hin und wieder eingestellt. Die Geb~trmutter 
evident kleiner und fester, abet immer noeh grSsser als eine starkd 
Mannsfaust. 

Dureh einen .mehrwSchentliehen Aufenthalt in Cudowa besserte 
sieh das Befinden der Kranken immer mehr; im Winter 1872/3 waren 
die Menses ganz regelmgssig and nut mgssig reiehlieher als in frtt- 
heren gesunden Tagen, der intermedi~tre Abgang bathe ganz auf- 
gehSrt. - -  Befund im MM 1873: Uterus kleiner~ weniger elastiseh, 
steht sehr tier; die linke Seite des Corpus naeh uu~sen vorgebaueht; 
Collum lang und dick. (Milch-and Badek.ur in SMzbr~nn ). ~ Ende 
Oetobers 1873 der Uterus noeh kleiner, -abet die fibroide Einiage- 
rung noeh deutlieh. Anfangs April':'diese~" Jahrr ist aueh letz{e~;e 

s o  gut wie verschwunden; nur die';%gena~este Betastung wie~"~Sie 
mir noeh nach; wttrde ieh die Davy  jetzt, zum .ersten Mate explo- 
rirt haben, ieh h~itte auf die fast unmerkliche Auftreibung der linken 
Kante des UternskSrpers kamn ein Gewieht ge]egt. Leteterer ~g!bst 
ist nut wenig tiber das normale D:urehsehnittsvolumeii ~r 
Die Menstruation ganz in Ordnung i interin-edigre A b g ~ g e  't!e~len; 
die frfiher Kranke hat an Embonpoint and Fi'isehe evid~;~'ilg~npm- 
men Ieh bemerke noeh, dass Me ale ganzen zwei Jat~re n~iner 
Beobaehtung hindureh eine hSehst einfe/ehe and in Riieksieht a{~l~-:ihr 
Leiden hSehst sorgsame Lebensweise gefithrt hat; eine besodd.ere 
Medication hatte hie stattgefunden. 
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Die Analogie zwischen diesem and dern t [ o l s t ' s e h e n  Falle liegt 
auf der Hand. H o i s t  hat es vermieclen, eine Erkl~rung ffir die 
Reduction der Neubildung zu geben; ieh glaube nieht zu irren~ wenn 
ieh sie in meinem Falle in der dureh die foreirte Dehnung des Ute- 
rus verursaehten starken Contraction des UteruskSrpers incl. seiner 
myomatSsen Einlagerung suehe; dadureh Sehrumpfung~ fettige Um- 
wandlung und Sehwund derselben. Es hat dies niehts Widersinnlges, 
da wit ja  an puerperalen Uterusmyomen Aehnliehes beobaehten (vgl. 
meine Mittheil. in Mon. f. Geb. XXVIII .  1866. S. 4t28), und als 
viele Myome nur einfaehe Hyperplasien der Uterinmuskulatur dar- 
stellen~ und nieht einmal immer seharf umsehriebene, gegen den 
Mutterboden abgegrenzte HyperpIasien. - -  In dieser Beziehung ist ein 
Praparat yon Interesse, welches mir im vorigen Sommer zukam. Es 
stammt yon einer 4~j~hr. Frau,  welehe nie geboren, seit l~ingerer 
Zeit an Menorrhagien neben excluisitem Fettherz lift, und bei der ieh 
einen faustgrossen Uterus mit intraparietalem Myom der vorderen 
KSrperwand eonstatirte. Die Frau starb einige Monate, naehdem 
ieh sie untersueht~ ganz p15tzlieh; in der Gebiirmutter~ welehe mir 
der behandelnde Arzt zusehiekte, lag in der verdiekten Vorderwand 
and im Fundus eine fast krelsrunde, myomatiise 3{asse yon 6 Cm. 
Durehmesser and/iber  3 Cm. Dicke, weIehe - -  wie Prof. C o h n h e i m  
constatirte - -  nirgends die bekannte sie sonst veto Uterusgewebe 
trennende Kapsel zeigte, vielmehr allseitig ohne seharfe Grenze in 
letzteres tiberging und yon ihm nut dureh grSssere Bl~sse und stiir- 
kere Diehte sieh abhob. Dasselbe beschreibt V i r e h o w  (Die krank- 
ha(ten Gesehwtilste III .  S. 154) yon einem Pr i i l0ara te . -  Ieh glatibe, 
dass aueh nur derartige Myome tier in Rede stehenden vSlligen Re- 
duction zug~tngig sind, nieht aber die, welehe sieh vom Mutterboden 
differenzirt and isolirt haben und einseitig naeh der einen oder ande- 
ren Riehtung ausgewachsen sin& 

Eine evidente Wirkung der subeutanen Ergotininjeetionen babe 
ieh aueh nur bei jener ersten Variet~t, nicht bei der letzten bislang 
beobaehtet. Und ieh kann die Bemerkung nieht unterdrtieken, dass 
das noeh so versehieden lauteade Urtheil fiber dieses therapeutisehe 
Verfahren sieh vielleicht kli~ren wird, wenn man hierauf Rfieksieht 
nimmt und die F~lle, in denen man die Injeetionen gemaeht, ge- 
nauer pr~tcisirg. Wahrseheinlieh wird dann erst die v o n ' H i l d e -  
b r a n d t  in die PraMs eingeftihrte Methode die Anerkennung finden, 
welehe sie in der That verdient. 
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